
mitdenken und mitarbeiten  
Wir stellen ein:

 

Als einer der führenden Betreiber von Bus- und Schienenverkehr  
bewegen wir täglich Millionen von Fahrgästen. In Baden-Württem-
berg übernehmen wir ab Juni 2019 den Zugverkehr im Stuttgarter 
Netz und ab Dezember 2019 den Zugverkehr auf der Murrbahn.
Das Herz des Unternehmens sind unsere Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter, die sich mit Leidenschaft und Engagement ihren Auf-
gaben stellen. 

Deine Aufgaben:
Du unterstützt uns bei der Mobilisierung zur Betriebsaufnahme im 
Juni bzw. Dezember 2019.

Schwerpunkt 1: Betriebsplanung und Leitstellenaufbau
• Du arbeitest mit bei der Inbetriebnahme unserer Leitstellen-IT.
• Du wirkst mit bei der Fahr- und Dienstplanung inkl. der 

 erforderlichen Abstimmungen mit Partnern.
• Du definierst im Team Arbeitsabläufe und Prozesse in der Leit-

stelle, visualisierst diese und stellst sicher, dass sie von Anfang an 
 funktionieren, indem Du Testszenarien mitgestaltest und durch-
führst.

• Du leistest einen wichtigen Beitrag bei der Festlegung der Inhalte 
unserer Fahrgastinformation im Regel- und im gestörten Betrieb 
und beschreibst die Abläufe hierzu in Checklisten.

• Du erarbeitest wichtige Elemente im Störfallmanagement.
• Du entwickelst Vorlagen, Standards und KPIs. 

Werkstudent Bahnbetrieb (m/w) 

Schwerpunkt 2: Betrieb und betriebliche Infrastruktur
• Du unterstützt beim Aufbau unserer Werkstatt, Einsatzstellen und 

Abstellungen.
• Du definierst im Team Arbeitsabläufe unserer Triebfahrzeugführer 

an der Schnittstelle zwischen Betrieb und Werkstatt und visu-
alisierst diese.

• Du gestaltest Testszenarien mit und führst diese in die Praxis ein.
• Du hilfst mit beim Aufbau unseres Notfallmanagements, das von 

Anfang an mit Partnern vernetzt wird.
• Du entwickelst Vorlagen, Standards und KPIs. 
• Du leistest einen wichtigen Beitrag beim Aufbau unserer betrieb-

lichen Datenbank. 

Schwerpunkt 3: Bau Wartungsstützpunkt
• Du arbeitest mit beim Auftragsmanagement und bei der Vergabe 

von Aufträgen.
• Du unterstützt beim Nachtrags- und Kostenmanagement.
• Du bist eng einbezogen beim Projektmanagement und Reporting 

(KPIs, Zielerreichung, Soll- und Ist-Analysen).
• Du bereitest Termine mit Auftraggebern und Auftragnehmern vor 

und nach.
• Du übernimmst Arbeitspakete für noch ausstehende Genehmi-

gungen.
• Du bringst Dich ein beim Abweichungsmanagement und erstellst 

Maßnahmenpläne. 
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Eine Verbindung, auf die Sie zählen können.
go-ahead-bahn.de

Dein Profil:
• Du studierst eine technische/naturwissenschaftliche Fachrichtung 

oder Wirtschaftsingenieurwesen und hast ein hohes Interesse am 
Bahnbetrieb.

• Du hast ein ausgeprägtes technisches Verständnis.
• Du denkst analytisch und hast eine strukturierte Arbeitsweise, die 

Du zielgerichtet einsetzt.
• Du hast Lust, früh Verantwortung zu übernehmen.
• Du arbeitest gerne in fachlich breit aufgestellten Teams, die sich 

durch eine hohe Fach- und Methodenkompetenz sowie einen 
 wertschätzenden Umgang auszeichnen.

• Du hast Interesse daran, die sehr hohe Kundenzufriedenheit, die 
Go-Ahead in Großbritannien und Singapur auszeichnet, auch nach 
Baden-Württemberg zu bringen.

• Du verfügst über ein hohes Verantwortungsbewusstsein und gehst 
neue Herausforderungen zielstrebig an.

Deine Perspektiven:
• Wir bieten Dir einen spannenden und abwechslungsreichen 

 Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden Unternehmen mit flachen 
Hierarchien mit der Option, nach dem Studium bei uns durchzu-
starten.

• Du bist in einem angenehmen Arbeitsumfeld tätig, in dem ein 
kollegiales Miteinander gelebt wird.

• Wir bieten attraktive Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglich-
keiten. 

      
Was wir noch fragen wollten …
Was muss Go-Ahead tun, damit Du als Fahrgast „Wow!“ sagst? 
Wir sind gespannt auf Deine kurz skizzierten Ideen!

Nutze die Chance auf einen spannenden beruflichen Neustart und 
informiere Dich auf unserer Karriereseite unter www.go-ahead-bahn.de 
über die vielseitigen Einstiegsmöglichkeiten.
Aktuelle Informationen über Go-Ahead findest Du auch auf Facebook.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unser Bewerbungsformular.
Hast Du noch Fragen, dann nimm unter +49 711 400534-51 persön-
lichen Kontakt mit Lena Peringer auf.
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https://www.go-ahead-bahn.de/karriere/
https://www.facebook.com/goaheadbahn/
https://go-ahead-jobs.personio.de/job/62171#apply

